
 

 
 

  
 

Newsletter 01/2019 
 

Neues aus dem Generationenzentrum 
hoffentlich hatten Sie, hattet Ihr, einen gesegneten Jahresbeginn 2019! 
Wir haben im letzten halben Jahr Einiges erlebt, wovon wir euch berichten 
möchten!  
 

 

 

10- Jähriges Jubiläum und Familien-Mutmach-Tag 
 

 
 
Am 30.05 feierten wir unser 10-jähriges Jubiläum und zugleich den 10. 
Familien-Mutmach-Tag in Folge! Pünktlich zu den Feierlichkeiten hörte der 
einige Tage andauernde Regen auf und alle Mitarbeiter, Gäste und 
BesucherInnen konnten trockenen Fußes den sonnigen Tag feiern und 
genießen. 



 

 
 
 
 
 
Im Zuge der Jubiläumsfeier durften wir uns zu dem runden Geburtstag über 
sehr wertschätzende Worte und Glückwünsche der anwesenden Politiker 
freuen. Wir sind dankbar für die letzten 10 Jahre, in denen wir hier in 
Milbertshofen einen Ort der Begegnung, Bildung und Betreuung für Jung und 
Alt schaffen konnten. 
 

 
 
 
Zu diesem Anlass möchten wir uns auch bei allen bedanken, die das 
Generationenzentrum mit formen: als Besucher, Ehrenamtlicher oder 
Unterstützer! 
 

 
 
 
 
Für den Familien-Mutmach-Tag standen 60 kleine und große 
MitarbeiterInnen zur Verfügung, um den 26 Besucher-Familien an 
14 Stationen ein buntes Mitmach-Programm zu bieten, in denen 
das diesjährige Thema „Gemeinsam durch dick und dünn“ 
spielerisch und kreativ seinen Ausdruck fand. Ein anschaulicher 
Input zu Beginn sowie ein gemütliches Kaffeetrinken mit Kuchen 
umrahmten einen 
gelungenen Tag! Der Familien-Mutmach-Tag wäre nicht möglich 
ohne die Unterstützung des Bezirksausschusses. 
 
 

 
 

Christian Müller, Stadtrat und  
2. stellv. Vorsitzender BA 21 
(links) 

Thomas Schwed, Mitglied des 
BA 11 und Vorsitzender der 
CSU Milbertshofen (rechts) 
mit einem Ehrenamtlichen des 
Generationenzentrums 

Johannes Singhammer, 
Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages a.D.  im 
Gespräch mit Barbara Soltau, 
Vorstandsvorsitzende des 
Generationenzentrum e.V. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Bundesfreiwilligenjahr hier im Generationenzentrum neigt sich nun 
dem Ende zu. Ich bin sehr dankbar, 
wie herzlich ich hier von Anfang an aufgenommen wurde und für alle 
Erfahrungen, die ich mitnehmen darf. Während der Zeit hier habe ich viele 
schöne Momente und Erinnerungen gesammelt, an die ich gerne 
zurückdenken werde und bin einer Menge lieben Menschen begegnet. Durch 
das Jahr mit all seinen Herausforderungen, aber auch allen Ermutigungen 
und Erfolgen, konnte ich wirklich wachsen. Das Generationenzentrum ist ein 
ganz besonderer Ort, den es glaube ich so kein zweites Mal gibt und ich 
komme auf jeden Fall mal zu Besuch vorbei! 
Miriam 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der BMW AG für die erneute und so 
wertvolle finanzielle Unterstützung unserer Freiwilligenstelle für das 
kommende Schuljahr! 
 
 
Musik für Kids 
 
Das Projekt Musik für Kids, welches wir in unserem letzten Newsletter 
vorgestellt haben, läuft weiterhin regelmäßig! Die Kinder lernen jeden Freitag 
fleißig neue Stücke mit der Konzertpianistin Ulviyya. Als besondere Aktion 
planten wir im Mai einen Ausflug in den Gasteig, wo wir zusammen das 
Familienmusical "Ristorante Allegro" besuchten. Das Stück wurde von den 
Münchner Philharmonikern begleitet, sodass die Kinder die Möglichkeit 
erhielten, mal ein echtes Orchester spielen zu sehen. Insgesamt war es für 
alle eine besondere Erfahrung und sicherlich auch ein Anreiz für das eigene 
Üben. 
 

  
 
Nach der Aufführung tauschten wir uns bei einem Eis und einem 
Spaziergang durch das schöne Haidhausen über das Gesehene und 
Gehörte aus. 
 
Vor den Ferien durften die Kinder dann noch einmal zeigen, was sie im 
Unterricht gelernt haben. Bei einem Abschlusskonzert mit den Eltern spielte 



jedes Kind ein oder zwei Lieder vor. Auch Ulviyya zeigte ihr besonderes 
Können und beeindruckte damit, was man durch regelmäßiges Üben 
erreichen kann. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Klavierstunden im nächsten Jahr 
weiterhin angeboten werden können. 
 
An dieser Stelle möchten wir der Glückspirale 
herzlich für die Finanzierung des Projektes 
danken, sowie allen Engagierten! 
 
 
Meeting Point 
 
Das Projekt "Meeting Point", das durch Nachfrage von einigen unserer 
Sonnenblümchen-Mütter entstand, gibt es jetzt seit 2 Jahren. Die Idee war, 
ein offenes Café anzubieten, zu dem alle am Dienstag von 15- 17 Uhr 
herzlich willkommen sind. Je nach Wetterlage kommen unterschiedlich viele 
Menschen. Besonders an "dunkleren" Tagen sind unsere BesucherInnen 
dankbar für das offene Haus. Es gibt immer gute Gespräche, Kaffee und 
Kuchen. Nebenbei gibt es auch ein Bastelangebot für die Kinder. 
 

  
 
Wir freuen uns sehr über regelmäßige BesucherInnen, mit denen wir auch 
schon gemeinsam Geburtstagslieder sangen oder Familienzuwachs feierten! 
 
 
 
 
Übernachtungsaktion 
Anfang Juni ist Katrin Steffe für zwei 
Monate ins Team dazugestoßen. Dadurch 
war es möglich, in den Pfingstferien erneut 
eine Übernachtungsaktion mit den 
Kindern der Hausaufgabenbetreuung zu 
organisieren. 
Es wurde mal ganz ohne Hausaufgaben 
Zeit verbracht, zusammen gespielt, Pizza 
gebacken und ein Film angeschaut. 
 



 
 
Für 5 der Kinder war dies eine der letzten gemeinsamen Aktionen, da sie 
nach den Sommerferien auf die weiterführende Schule wechseln. Wir 
wünschen Ihnen für Ihren Weg alles Gute! 
 
 

  
 
 
Events im Juli 
 
Im Juli fanden ein paar kleine Events statt. Im Rahmen der Eltern-Kind-
Gruppe Sonnenblümchen planten wir zusammen mit den Müttern einen 
kleinen Flohmarkt. Um uns von den Hausaufgabenkindern zu verabschieden, 
die nach den Ferien nicht mehr dabei sein werden, feiern wir mit allen 
angemeldeten Kindern und Eltern ein Abschlussfest mit multikulturellem 
Buffet. 
 

  
 
Vor den Ferien stand außerdem noch unser Sommerfest an, das im Anschluss an das 
Musik für Kids- Abschlusskonzert stattfand. 
Zu dem Fest wurden alle GZ-BesucherInnen, Nachbarn und Freunde eingeladen, um 
bei verschiedenen bunten Angeboten mitzuwirken. 
Kinderschminken, Dosenwerfen, Luftballons, Wasserspiele, Slush-Eis, süße Schleuder, 



Glücksrad, Seifenblasen und leckere Verpflegung - alle kamen auf ihre Kosten. Wir 
freuten uns über zahlreiche Gäste. Es war ein gelungener Schuljahresabschluss, wo 
alle Gruppen zusammenkamen. Das sonnige Wetter trug auch zu der guten Stimmung 
und einem schönen, geselligen Miteinander bei. 
 
 
Sternstunden fürs GZ!!!  
 
Unser Antrag für Bildungsangebote und Förderung 
benachteiligter Kinder wurde von Sternstunden e.V. 
bewilligt und wir dürfen uns nun riesig über die 
Finanzierung unserer geplanten Projekte freuen! 
Wir sind allen Spendern des Sternstunden e.V. sehr 
dankbar und freuen uns über das Vertrauen in unsere 
Arbeit! 
 
 

 

Was andere über uns sagen:  

 

"Ich will gar nicht, dass der Tag weggeht.", "Diesen Tag werde ich 

nicht vergessen." 

Liha und ihre Schwester aus dem Kindertreff 

 

"Ich fand eine offene Tür und es waren Menschen da." 

Marianne K., eine Passantin die Rat brauchte, seit kurzem 

Mitarbeiterin in der Hausaufgabenbetreuung 

 

"Mein schönstes Erlebnis war der Familien-Mutmach-Tag, weil die 

ganze Familie zusammen war." 

Erbinda (10 j.) , Teilnehmerin der Hausaufgabenbetreuung 

 

"Ich habe mich bei Gott namentlich bei jedem bedankt, der 

geholfen hat- das war ein sehr langes Gebet." 

eine Besucherin, sehr bewegt über die vielfältige Hilfe, die sie in 

einer extremen Situation bei uns fand 

 

"Mir gefällt am Generationenzenrum, dass dort jüngere und älterer 

Menschen zusammen sind."  

Ingrid H., Teilnehmerin des offenen Cafes 

  

 

 

Mit diesen Statements schließen wir unseren Newsletter, sagen sie doch so 
viel aus über das, was uns bewegt und wichtig ist- ganz gemäß unserer 
Philosophie "voneinander lernen, miteinander leben, einander unterstützen.". 
Dies alles wäre nicht möglich ohne Deine/ Ihre tatkräftige Hilfe. Vielen Dank 
für alle finanzielle Unterstützung, ehrenamtliche Mitarbeit und Gebete! 



Wir wünschen Euch/ Ihnen eine erfrischende, erholsame und gesegnete 
Sommerzeit! 

 

 

Gut zu wissen: 

 

Raumüberlassung: 

• Gerne können die Räumlichkeiten des Generationenzentrums 

auch für private Feierlichkeiten in Form einer Raumüberlassung 

genutzt werden. 

 

Kosten: 90 €/Kindergeburtstag; 120 €/alle anderen 

Feierlichkeiten (inkl. Küchennutzung) 300 € Kaution. Freie 

Termine auf Anfrage, Buchung erfolgt über das GZ- Büro (089/ 

458 19 805) 

Wir brauchen Unterstützer: 

• Das Generationenzentrum finanziert sich rein aus SPENDEN! 

• Nach wie vor sind wir auf Spenden angewiesen. Werde Teil des 

Generationenzentrums – werde Unterstützer/Spender. 

• Durch einen regelmäßigen Beitrag – ob groß oder klein – helft 

ihr uns, mit unseren vielfältigen Angeboten den Stadtteil zu 

bereichern, eine offene Tür für unsere Nachbarschaft zu haben 

Unser Spendenkonto: 

Generationenzentrum e.V., Stadtsparkasse München 

IBAN: DE70701500000107109316 

BIC: SSKMDEMMXXX 

 

Ein großes Danke an die vielen UnterstützerInnen, die unsere Arbeit 

hier im Stadtviertel erst ermöglichen – durch ehrenamtliche Mitarbeit, 

durch Spenden und Mittragen unserer Philosophie: Voneinander 

lernen, miteinander leben, einander unterstützen! 

 

 


